
„Schleier vom Gesicht gerissen“
Initiatoren glauben, dass sie den NPD-Verbotsantrag gut vorbereitet haben – Kritiker sehen zu hohe Hürden

KARLSRUHE

Nach jahrelanger Diskussion haben
die Länder einen neuen Antrag für
ein Verbot der rechtsextremen NPD
auf den Weg gebracht. Der Antrag
des Bundesrates kam am Dienstag
beim Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe per Bote an. Die Länder-
kammer stellt den Antrag als einzi-
ges Verfassungsorgan. Bundesre-
gierung und Bundestag haben sich
nicht angeschlossen.

In der mehr als 250 Seiten starken An-
tragsschrift versuchen die Autoren vor
allem, Parallelen zwischen der Ideo-
logie der NPD und den Nationalsozia-
listen des „Dritten Reiches“ aufzuzei-
gen. Hier gebe es eine „Wesensver-
wandtschaft“, die für sich schon ein
Verbot rechtfertige, argumentieren sie.

Beim Verfassungsgericht zeigte man
sich gelassen: Der Verbotsantrag wer-
de wie jedes andere Verfahren auch be-
handelt, hieß es am Dienstag. Der An-
trag muss nach seinem Eingang dem-
nach erst mal ein Aktenzeichen be-

kommen. Gerichtspräsident Andreas
Voßkuhle wird den Richter bestim-
men, der das Verfahren zuerst prüft.
Nach der Geschäftsordnung ist das
Verfassungsrichter Michael Gerhardt.

Die Mehrheit der Länder ist sich si-
cher, stichhaltiges Material für ein er-
folgreiches Verbotsverfahren gesam-
melt zu haben. „Diese Antragsschrift
hat der Partei praktisch den Schleier
der angeblichen Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie vom Gesicht geris-
sen“, sagte etwa Sachsen-Anhalts In-
nenminister Holger Stahlknecht
(CDU). Er hatte das neue Verfahren ge-
gen die NPD im April 2011 initiiert.

Auch aus Sicht von Niedersachsens
Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist
der Antrag solide. „Wir sind der Über-
zeugung, dass wir gutes Material zu-
sammengetragen haben, unbelastetes
Material, frei von V-Leuten, das tes-
tieren wir ja auch“, sagte Pistorius.

Ein erster Anlauf für ein NPD-Ver-
bot war 2003 gescheitert, weil der Ver-
fassungsschutz damals auch in der Par-
teispitze Informanten hatte. Experten
sehen den Antrag nach wie vor kri-

tisch: Die Verbreitung verfassungs-
widriger Ideen allein reiche für ein Ver-
bot nicht aus, sagte etwa Ex-Gerichts-
präsident Hans-Jürgen Papier dem
RBB-Inforadio. Es müsse auch eine ak-
tive, aggressiv-kämpferische Haltung
dazukommen. Auch Hessens Innen-
minister Boris Rhein (CDU) zeigte sich
skeptisch: „Wir sehen ein großes Risi-
ko beim Gang nach Karlsruhe“, sagte
er dem Hessischen Rundfunk.

Papier und Rhein verweisen auch auf
den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg, der für
ein Parteiverbot noch höhere Hürden
errichtet hat. Demnach müsse die Par-
tei die Politik des betreffenden Landes
beeinflussen, sagte Rhein. Das könne
man von der NPD aber nicht behaup-
ten, auch wenn sie eine „rassistische
Partei“ sei, die „abstoßende Positio-
nen“ vertrete. Die NPD kann gegen ein
Verbot in Straßburg klagen. Derzeit ist
die Partei in Sachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern im Landtag vertre-
ten. Bei der Bundestagswahl im Sep-
tember kam die NPD auf einen Stim-
menanteil von 1,3 Prozent. dpa
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VERBOTSANTRAG: Lange ist diskutiert worden, der Akt an sich war dann unspektakulär – ein Bote brachte gestern
einen Karton zum Bundesverfassungsgericht, in dem der Antrag auf ein Verbot der NPD lag.

Befürworter hoffen, dass er diesmal durchgeht, Kritiker befürchten das Gegenteil und damit eine erneute Blamage.

Ein zerrissenes Wahlplakat der NPD – wenn es nach den Bundesländern geht, werden künftig gar keine mehr aufgehängt. Foto: dpa

Karl Rost

„Der Verbotsantrag ist für mich ein Akt
der Selbstachtung“, sagt Karl Rost vom
Bündnis „Bunt gegen Braun“ in Wun-
siedel. Er zeige, dass die Bundesländer
die Bedrohung durch Rechtsextreme
ernst nehmen. Der Antrag sei das rich-
tige Signal. Er stärke alle Initiativen, die
Rechtsextremen und Neonazis entge-
gentreten, und sei auch eine Geste des
Respekts gegen-
über den Opfern
der Gewalt von
rechts. Nach der
Niederlage von
2003, als das
Bundesverfas-
sungsgericht den
Antrag der Bun-
desregierung aus
formellen Grün-
den ablehnte,
müsse der neue Antrag der Bundeslän-
der nun Erfolg haben. „Es darf nicht
schiefgehen“, so Rost. Für ihn ist es
fraglich, ob es der Beweisführung ge-
lingt, die Richter davon zu überzeugen,
dass die NPD „aggressiv“ gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung in Deutsch-
land vorgeht. ub

KarlRost istSprecherdes„Bündnis-
sesWunsiedel istbunt“undhat inder
Stadt jahrelangAktionengegenNeo-
naziaufmärscheorganisiert.

Tina Krause

Der erneute Verbotsantrag gegen die
NPD wird Erfolg haben, glaubt Tina
Krause. Die Bundesländer hätten ih-
ren Vorstoß besser vorbereitet als die
Bundesregierung, die am Problem der
eingeschleusten V-Männer scheiterte.
Nun werde die gesamte Strategie der
Rechten vor Gericht bloßgelegt. Und
zwar auf wissenschaftlicher Ebene. Ex-
perten würden
die historische
Wesensver-
wandtschaft mit
den Nationalso-
zialisten nach-
weisen und
könnten damit
das Bundesver-
fassungsgericht
von einem Ver-
bot der NPD
überzeugen. Die Vergangenheit habe
gezeigt, dass man den Neonazis offen
entgegentreten muss. Das Thema Neo-
nazis betreffe nicht nur eine Bevölke-
rungsgruppe, sondern die ganze Ge-
sellschaft. Wenn das Gericht die Partei
verbietet, zeige sich außerdem, dass
man etwas erreichen kann. ub

Tina Krause ist Sprecherin des
Bündnisses Kunterbunt Bayreuth-
Kulmbach und Vorsitzende des SPD-
Stadtverbandes in Bayreuth.

Martin Becher

Mit gemischten Gefühlen sieht Martin
Becher dem neuen Verbotsverfahren
gegen die NPD entgegen. „Der letzte
Antrag, den die Bundesregierung stell-
te, war schlecht vorbereitet – ein
Schnellschuss“, so Becher. Ob das Bun-
desverfassungsgericht nun ein Verbot
ausspreche, sei ungewiss, auch wenn
der Antrag offenbar besser vorbereitet
ist. Immerhin
lenke der Antrag
die Aufmerk-
samkeit wieder
auf das Thema
Rechtsextremis-
mus in Deutsch-
land – ein gesell-
schaftliches
Problem, das
zeitweise vom
NSU-Prozess
überlagert werde. Auch für Becher steht
fest, dass der Antrag allen Initiativen
gegen rechts den Rücken stärkt. Dem
Verfahren sieht Becher gelassen entge-
gen, wie er sagt. Er bedauert im Übri-
gen, dass der Koalitionsvertrag nur we-
nige Maßnahmen gegen Neonazis vor-
sieht. ub

MartinBecher istLeiterderProjekt-
stellegegenRechtsextremismusund
GeschäftsführerdesBündnissesfür
Toleranz inBadAlexandersbad.

Pro und Kontra

I n Bund und Ländern herrscht partei-
übergreifend Einigkeit, dass die

rechtsextreme NPD eine fremdenfeind-
liche, antisemitische und antidemokra-
tische Weltanschauung verbreitet. An
der Frage, ob sie deshalb verboten
werden soll, scheiden sich aber die
Geister: Die Länder sehen gute Chan-
cen für ein Verbot und haben deshalb
gestern einen neuen Anlauf gestartet.
Bundesregierung und Bundestag ma-
chen nicht mit und begründen das mit
den vielen Risiken und Unwägbarkei-
ten. Ein Überblick über die Argumente
für und gegen ein Verbot:

PRO

Im Parteiprogramm der NPD sind The-
sen wie „Deutschland den Deutschen“
zu lesen oder „Integration ist Völker-
mord“. Die NPD beklagt eine Überfrem-
dung des Landes und will Ausländer in
ihre Heimat zurückschicken. Bei der
Verbreitung solcher Positionen be-
kommt die Partei bislang Unterstützung
vom Staat: 2012 strich die NPD nach
einer Übersicht der Bundestagsverwal-
tung 1,436 Millionen Euro aus der
staatlichen Parteienfinanzierung ein.
Der Anspruch auf diese Geldspritze fie-
le durch ein Verbot weg. Die Partei-
strukturen würden aufgelöst, die NPD
würde ihre Mandate in den Landtagen

von Sachsen und Mecklenburg-Vor-
pommern verlieren. Es gäbe keine Pub-
likationen und Aufmärsche der NPD
mehr. Damit würde zumindest ein bis-
lang starker Pfeiler der rechten Szene
wegbrechen.

KONTRA

2003 scheiterte der erste Versuch, die
NPD zu verbieten, weil der Verfas-
sungsschutz bis in die Führungsebene
der Partei Informanten hatte. Anschlie-
ßend erlebte die Partei zumindest kurz-
fristig wieder vermehrten Zulauf. Sollte
auch der zweite Anlauf scheitern, wäre
das die größtmögliche politische Bla-
mage für die Antragsteller und eine
enorme Aufwertung für die NPD, die
derzeit vor allem durch finanzielle Prob-
leme, rückläufige Wahlergebnisse und
Mitgliederschwund auffällt. Im Falle ei-
nes Verbots könnte sich die NPD immer
noch an den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte wenden. Die
Straßburger Richter haben relativ
strenge Anforderungen an Parteiverbo-
te. Fraglich ist, was der NPD konkret
zuzurechnen ist. Weiteres Problem: Ei-
ne Ideologie verschwindet nicht durch
ein Verbot. Die Sorge: Die Anhänger or-
ganisieren sich neu und sind für die Si-
cherheitsbehörden im Zweifel sogar
schwieriger zu beobachten. dpa

Parteienverbot

E ine Partei kann in Deutschland
verboten werden, wenn sie verfas-

sungswidrig ist. Entscheiden muss da-
rüber das Bundesverfassungsgericht.
Antragsberechtigt sind Bundestag,
Bundesrat und Bundesregierung. In der
Geschichte der Bundesrepublik gab es
bisher nur zweimal ein Parteiverbot:
1952 gegen die nationalsozialistisch
orientierte Sozialistische Reichspartei
(SRP) und 1956 gegen die als stalinis-
tisch eingeordnete Kommunistische
Partei Deutschlands (KPD).

Die Grundlage für ein Parteiverbot lie-
fert der Paragraf 21 des Grundgeset-
zes. Demnach ist eine Partei dann ver-
fassungswidrig, wenn sie darauf zielt,
die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung zu beeinträchtigen oder zu be-
seitigen. Im KPD-Verfahren stellte das
Bundesverfassungsgericht fest, dass
eine bloße Nichtanerkennung der be-
stehenden Ordnung für ein Verbot
nicht ausreicht. Vielmehr müsse eine
„aktiv kämpferische, aggressive Hal-
tung“ nachgewiesen werden.

Wegen des schwerwiegenden Ein-
griffs, den ein Parteiverbot darstellt,
sind die Hürden auch im Bundesver-
fassungsgerichtsgesetz besonders
hoch. Für den Erfolg müssen zwei Drit-
tel des entsprechenden Senats für das
Verbot stimmen, also sechs von acht
Richtern. epd
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